
Die Neue
in der

Sesamstraße
Autistisches Mädchen
wird Star der US-Serie
WASHINGTON - Eine neue Freundin für
Krümel und Co.: Julia ist vier, hat oran-
gene Haare, einen Kuschelhasen und Au-
tismus - eine psychische Erkrankung mit
Symptomen wie Verhaltens- oder Sprach-
auffälligkeiten. In der US-Version der „Se-
samstraße" ist die neue Puppe im April
zum ersten Mal zu sehen. Julia ist in der
amerikanischen „Sesamstraße" die Nach-
barin von Figuren wie dem Kekse -über -al-
les -liebenden Krümelmonster, die seit
fast 50 Jahren auf dem Bildschirm zu se-
hen sind. Julias Puppenspielerin ist Sta-
cey Gordon, deren Sohn Autismus hat.
Die Autorin der ersten Folge mit Julia,

Christine M. Ferraro, sagte der BBC: „Mir
würde gefallen, wenn sie einfach Julia ist"
und nicht als „das Kind der Sesamstraße
mit Autismus" wahrgenommen werde.

Für Kinder in Deutschland wird Julia zu-
nächst nicht zu sehen sein, teilte der NDR
auf Tagesspiegel -Anfrage mit. Zur Begrün-
dung sagte eine Sprecherin, die „Sesam-
straße" werde weltweit von Sendern in 34
Ländern koproduziert. Zujeder länderspe-
zifischen „Sesamstraße" gehörten neben
internationalen Figuren wie Krümel und
Grobi auch landestypische Figuren - Cha-
raktere, die nur regional zu sehen seien. In
Deutschland sind das zum Beispiel Fin-
chen und Wolle. Die neu eingeführte
Puppe Julia sei Teil des regionalen US-En-
sembles. Online gibt es bereits Material
über und Videos mit Julia zu sehen. Sollte
der Sesame Workshop die Produktionen
mit Julia jedoch in seine „International Li-
brary" und damit „Sesamstraßen"-Produ-
zenten weltweit zur Verfügung stellen,
könnten die entsprechenden Clips syn-
chronisiert und somit auch Teil der deut-
schen „Sesamstraße" werden.

NDR-Redakteur Holger Hermesmeyer
ergänzte, die Vielfalt der Gesellschaft
werde in der vom NDR produzierten Se-
samstraße seit langem thematisiert. „In
verschiedenen Reihen und Beiträgen
geht es etwa um das Leben mit einer Be-
hinderung, um religiöse und ethnische
Vielfalt und Feste aus aller Welt oder mit
Selbstverständlichkeit auch um das
Thema Sterben und Tod."

In den USA ist die Zahl der Autismus -
Diagnosen bei Kindern stark gestiegen: Ei-
nes von 68 Kindern hat dort eine Autis-
mus -Störung. Autistische Menschen ha-
ben Schwierigkeiten mit sozialen Kontak-
ten und fallen durch stereotype Verhal-
tensweisen auf. In Julias erster Sendung
spricht der gelbe Vogel Bibo sie an, doch
sie reagiert nicht auf ihn. Als die Kinder
Fangen spielen, hüpft Julia euphorisch auf
und ab. Daraus entsteht ein neues Spiel:
Die anderen Kinder hüpfen mit. „Das
war ein einfacher Weg, um zu zeigen,
dass sie Julia mit ein wenig Anpassung da
abholen können, wo sie ist", erklärt Auto-
rin Ferraro. JOACHIM HUBER, MIT AFP

Talent. Julia kann besonders gut singen und
malen. Sie ist der neue Star der Sesam-
straße. Foto: Zach Hyman/Sesame Workshop/dpa
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